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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

@ Belag zur Verkleidung von Boden Wand- und/oder Deckenflachen, insbesondere in der Art eines
RiemenfuSbodens

(§) Der Belag zur Verkleidung von Boden-, Wand- und/oder
Deckenflachen, der insbesondere in der Art eines Riemen-
fuBbodens ausgebildet ist, besteht aus mehreren, parallel
zueinander angeordneten und einzeln dicht aneinander
verlegten, auf einem Unterbau (2) befestigten Profilbrettern

(1) von untereinander im wesentlichen gleicher Quer-
schnittsgestalt Die Profilbretter (2) sind von Nut-Feder-Bret-
tern gebildet. Zur gegenseitigen Verbindung der Profilbretter

(1) sind Verbindungselemente (3) vorgesehen, die auf den
Unterbau (2) bildenden, zu den Profilbrettern (1) senkrecht
verlaufenden AnschluSfeisten (4) in deren Langsrtchtung
verschiebbar angeordnet sind. Die Verbindungselemente (3)
weisen zwei Einsteckteile (5, 6) auf, die zu den Profilbrettern

. (1) hin ausgerichtet sind und in Aufnahmenuten (7) der
Profilbretter (1) greifen, die auf deren dem Unterbau (2)

£ zugewandten Unterseite vorgesehen sind. Die Einsteckteile

(5, 6) eines Verbindungselements (3) greifen in die Aufnah-
menuten (7) jeweils zweier benachbarter Profilbretter (1).
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Belag zur Verkleidung

von Boden-, Wand- und/oder Deckenflachen, insbeson-

dere in der Art eines RiemenfuBbodens, der von mehre-

ren, parallel zueinander angeordneten und einzeln dicht

aneinander verlegten, auf einem Unterbau befestigten

Profilbrettern von untereinander im wesendichen glei-

cher Querschnittsgestalt insbesondere von Nut-Feder-

Brettern gebildet ist

Das'Verlegen derartiger Beiage erfolgt in der Regel

dadurch, daB die einzelnen Profilbretter je nach ihrer

Querschnittsgestalt entweder direkt am Unterbau ange-

nagelt oder mit diesem verschraubt werden, oder aber

uber Halteklammern, die in Nuten oder dergL der Pro-

filbretter greifen, am Unterbau befestigt werden.

Da die zur Verarbeitung kommenden Profilbretter in

der Regel nicht ausreichend lang abgelagert sind, zu-

mindest aber noch eine gegenflber Raumbedingungen
erhohte Restfeuchtigkeit aufweisen, tritt nach der Ver-

legung regelmaBig noch eine Schrumpfung ein, wo-
durch zwischen den einzelnen Profilbrettern uner-

wunschte und stftrend in Erscheinung tretende Spalte

entstehen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen FuB-
bodenbelag der eingangs genannten Art zu schaffen, bei

welchem bei einer Schrumpfung der Profilbretter nach
erfolgter Verlegung zwischen diesen keine Fugen bzw.
Spalten auftreten.

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch ge-

lost, daB zur gegenseitigen Verbindung der Profilbretter

Verbindungselemente vorgesehen sind, die auf den Un-
terbau bildenden, zu den Profilbrettern senkrecht ver-

laufenden AnschluBIeisten in deren Langsrichtung ver-

schiebbar angeordnet sind und wenigstens zwei Ein-

steckteile aufweisen, die zu den Profilbrettern hin aus-

gerichtet sind und in Aufnahmenuten der Profilbretter

greifen, die auf deren dem Unterbau zugewandten Un-
terseite vorgesehen sind, wobei die Einsteckteile eines

Verbindungselements in die Aufnahmenuten jeweils
zweier benachbarter Profilbretter greifen.

Der durch die Erfindung erreichte Vorteil besteht im
wesendichen darin, daB die die Profilbretter mit dem
Unterbau verbindenden Verbindungselemente einer-

seits verschiebbar auf dem Unterbau gelagert sind, so
daB sie der durch die Schrumpfung bedingten Bewe-
gung der Profilbretter folgen konnen. Durch den vorge-
gebenen Abstand der beiden Einsteckteile zueinander
werden die aneinander stoBenden Profilbretter jeweils
auf festem Abstand gehalten. Eine Nut- bzw, Spaltbil-

dung kann daher nur durch den Anteil an Schrumpfung
entstehen, der im Randbereich der Profilbretter auftritt

Daher empfiehlt es sich, den Abstand der Einsteckteile

des Verbindungselements mdglichst klein zu halten. Im
ubrigen besteht aber bei der Erfindung der Vorteil, daB
die Profilbretter miteinander verleimt werden konnen,
ohne daB eine RiBbildung durch die Schrumpfung be-
furchtet werden muB. Durch die mogliche Verleimung
wird auch ein spheres Knarren des RahmenfuBbodens
vermieden, da die Profilbretter einen festen Verbund
bilden. SchlieBlich wird durch die Verwendung der Ver-
bindungselemente eine wesentlich schnellere und einfa-

chere Verlegung der Profilbretter erreicht

In bevorzugter Ausfiihrungsform der Erfindung sind

die Verbindungselemente mit die AnschluBIeisten seit-

lich umgreifenden Klemmleisten versehen, die an ihrem
freien Ende zueinander gerichtete Rastvorsprunge tra-

gen, die jeweils eine in Langsrichtung der AnschluBIei-
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^
sten verlaufende, an deren Seitenflache vorgesehene

Rastaussparung hintergreifen. Auf diese Weise ist ein

sicherer Halt der Verbindungselemente an den An-

schluBIeisten sicher gestellt und zugleich daffir Sorge

5 getragen, daB eine leichte Verschiebbarkeit der Verbin-

dungselemente in Langsrichtung der AnschluBIeisten

gegeben ist Die Rastaussparung kann dabei in beson-

ders einfacher Weise von einer Nut oder einem Falz

gebildet sein. Eine Nut bietet sich insbesondere dann an,

io wenn die AnschluBIeisten — etwa zum Ausgleich grdBe-

rer Bodenunebenheiten — eine grdBere H6he aufwei-

sen. Kommt es dagegen darauf an, den FuBbodenbelag

mdglichst dicht am Untergrund zu verlegen, so kann die

AnschluBleiste als flaches Profil, gegebenenfalls auch

15 aus Metall oder Kunststoff ausgebildet sein und ledig-

lich einen Falz an ihrer Unterseite aufweisen.

Der Bereich zwischen den Rastaussparungen und der
zu den Profilbrettern weisenden Oberflache der An-
schluBIeisten weist vorteilhafterweise eine im Quer-

20 schnitt trapezformige Gestalt auf, wobei die schrag zu-

einander verlaufenden Seitenflachen jeweils eine An-
laufschrage fur die Rastvorspriinge bilden. Auf diese

Weise konnen die Verbindungselemente ohne weiteres

an der jeweils benotigten Stelle auf die AnschluBIeisten

25 aufgeschnappt werden.

Die Profilbretter weisen zweckmaBigerweise auf ih-

rer den AnschluBIeisten zugewandten Unterseite je-

weils zwischen der Aufnahmenut und dem benachbar-
ten Rand eine falzartige Freischneidung zur Aufnahme

30 der Verbindungselemente auf. Die Tiefe dieser Frei-

schneidung entspricht zweckmaBigerweise der Dicke
des Verbindungselements, so daB die Profilbretter ohne
Bildung von Hohlraumen den AnschluBIeisten auflie-

gen.

35 Sind die Profilbretter von Nut-Feder-Brettern gebil-

det, so muB die Verlegung derart erfolgen, daB jeweils

das neu zu verlegende Profilbrett mit seinem federseiti-

gen Rand in die Nut des bereits verlegten Profilbrettes

eingeschoben und danach das Einsteckteil durch Absen-
40 ken des Profilbrettes in die Aufnahmenut eingebracht

wird. Dazu ist es von Vorteil, wenn das in die der Nutsei-
te des Profilbrettes benachbarte Aufnahmenut greifen-

de Einsteckteil des Verbindungselements als elastisches

Klemmelement ausgebildet ist Hierdurch kann das Ver-

45 bindungselement bereits beim Verlegen des Profilbret-

tes in die vorgesehene Aufnahmenut gesteckt werden,
ohne daB es beim Verlegen des Profilbrettes sich selbst-

tatig wieder lost Dazu ist das Einsteckteil an seinen den
Seitenwanden der Aufnahmenut anliegenden FlSchen

50 mit zahnformigen Vorsprflngen versehen.
Das in die der Federseite des Profilbrettes benachbar-

te Aufnahmenut greifende Einsteckteil des Verbin-
dungselements weist zweckmaBigerweise eine gegen-
uber der Aufnahmenut geringere Breite auf und liegt

55 der federseitigen Wand der Aufnahmenut an. Auf diese
Weise tritt das Einsteckteil beim Absenken des zu verle-

genden Profilbrettes leichter in die Aufnahmenut ein.

Bei miteinander verleimten Profilbrettern erlaubt die
gegenuber der Aufnahmenut geringere Breite das Ein-

6o steckteil ein gewisses Spiel zum Ausgleich des aufgetre-
tenen Schwundes.
Zur Erhohung der Klemmwirkung kann auch dieses

Einsteckteil zweckmaBigerweise an seiner der Seiten-
wand der Aufnahmenut anliegenden Flache mit wenig-

65 stens einem zahnfarmigen Vorsprung versehen sein.

Urn den Eingriff des Einsteckteils in die Aufnahmenut
zu erleichtern, kann im Rahmen der Erfindung auch
vorgesehen sein, daB das Einsteckteil an seiner Stirnfla-
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che verrundet ausgebildet ist

SchlieBlich besteht noch die Mflglichkeit, daB das

Verbindungselement an seiner den Profilbrettern anlie-

genden Oberflache eine zu den Einsteckteilen parallel

verlaufende Stufe aufweist, der der nutseitige Rand des 5

Nut-Feder-Brettes anliegt In diesem Fall ist es weiter

von Vorteil, wenn die H6he der Profilstirke des Profil-

brettes zwischen dem Nutrand und der Profilbrettunter-

seite entspricht Bei einer derartigen Ausbildung wird

eine noch leichtere Verlegung der Profilbretter erreicht, 10

da beim Absenken des Profllbrettes keine storenden

Kanten den Bewegungsablauf erschweren kdnnen.
Im folgenden wird die Erfindung an in der Zeichnung

dargestellten Ausfuhrungsbeispielen naher erlautert; es

zeigen: 15

Fig. 1 in der Teil Fig. a) einen FuBbodenbelag in Sei-

tenansicht mit nur zwei dargestellten Profilbrettern, in

der Teilfig. b) eine Stirnansicht ohne Profilbretter,

Fig. 2 den Gegenstand nach Fig. 1, jedoch mit einem
Unterbau geringerer Hone, 20

Fig. 3 eine zweite Ausfuhrungsform in der Fig. I ent-

sprechender Darstellung,

Fig. 4 den Gegenstand nach Fig. 3, jedoch mit einem
Unterbau geringerer H6he entsprechend Fig. 2.

Der in der Zeichnung dargestellte FuBbodenbelag be- 25

steht aus mehreren, parallel zueinander angeordneten
und einzeln dicht aneinander verlegten Profilbrettern 1

in der Art eines RiemenfuBbodens. Die Profilbretter 1

sind auf einem Unterbau 2 befestigt und von untereinan-

der im wesentlichen gleicher Querschnittsgestalt, wobei 50
die Profilbretter 1 als Nut-Feder-Bretter ausgebildet
sind.

Zur gegenseitigen Verbindung der Profilbretter 1

sind Verbindungselemente 3 vorgesehen, die auf den
Unterbau 2 bildenden, zu den Profilbrettern 1 senkrecht 35

verlaufenden AnschluBleisten 4 in deren Langsrichtung
verschiebbar angeordnet sind. Die Verbindungselemen-
te 3 weisen wenigstens zwei Einsteckteiie 5, 6 auf, die zu
den Profilbrettern 1 hin ausgerichtet sind und in Auf-
nahmenuten 7 der Profilbretter 1 greifen. Diese Aufnah- 40
menuten 7 sind auf der dem Unterbau 2 zugewandten
Unterseite der Profilbretter 1 vorgesehen. Die Einsteck-
teiie 5, 6 eines Verbindungselements 3 greifen jeweils in

die Aufnahmenuten 7 zweier benachbarter Profilbretter

i-
. 45

Die Verbindungselemente 3 sind im einzelnen mit die

AnschluBleisten 4 seitlich umgreifenden KJemmleisten 8
versehen, die an ihrem freien Ende zueinander gerichte-

te Rastvorsprunge 9 tragen. Diese Rastvorspriinge 9
hintergreifen jeweils eine in Langsrichtung der An- 50
schluBleisten 4 verlaufende, an deren Seitenflache vor-
gesehene Rastaussparung 10. Diese Rastaussparung 10
ist in den Fig. 1 und 3 als Nut, in den Fig. 2 und 4 dage-
gen als Falz ausgebildet.

Der Bereich zwischen den Rastaussparungen 10 und 55
der zu den Profilbrettern 1 weisenden Oberflache der
AnschluBleisten 4 weist eine im Querschnitt trapezfflr-

mige Gestalt auf. Die dabei jeweils schrag zueinander
verlaufenden Seitenflachen 4.1 bilden eine Anlaufschra-
ge fur die Rastvorsprunge 9, so daB die Moglichkeit w
besteht, die Verbindungselemente 3 an beliebiger Stelle

auf die AnschluBleisten 4 aufzuklipsen.

Die Profilbretter 1 sind auf ihrer den AnschluBleisten
4 zugewandten Unterseite jeweils zwischen der Aufnah-
menut 7 und dem benachbarten Rand mit einer falzarti- 65
gen Freischneidung 11 zur Aufnahme der Verbindungs-
elemente 3 versehen, wodurch die Profilbretter 1 im
gesamten Bereich biindig auf den AnschluBleisten 4 auf-

liegen.

Das Einsteckteil 5 des Verbindungselements 3, das in

die der Nutseite des Profilbrettes 1 benachbarte Auf-

nahmenut 7 greift, ist als elastisches Klemmteil ausgebil-

det Dazu ist das Einsteckteil 5 an seinen den Seitenwan-

den der Aufnahmenut 7 anliegenden Fl&chen mit zahn-

fdrmigen Vorsprflngen versehen. Hierdurch besteht die

M&glichkeit, das Einsteckteil 5, das zur Verbindung erst

des nachstfolgenden Profilbrettes 1 vorgesehen ist, beim
Verlegen bereits fest in die Aufnahmenut 7 einzustek-

ken.

Da beim Verlegen von Nut-Feder-Brettern eine

Schwenkbewegung erforderlich ist, urn den Eingriff des

Einsteckteils 6 in die Aufnahmenut 7 zu erm6glichen,

weist das Einsteckteil 6 des Verbindungselements 3, das
in die der Federseite des Profilbrettes 1 benachbarte
Aufnahmenut 7 greift, eine gegenQber der Aufnahmenut
7 geringere Breite auf und liegt der federseitigen Wand
der Aufnahmenut 7 an.

In dem AusfOhrungsbeispiel nach den Fig. 3 und 4 ist

das Einsteckteil 6 an seiner der Seitenwand der Aufnah-
menut 7 anliegenden Flache mit einem zahnf6rmigen
Vorsprung versehen, wodurch eine noch hohere Festig-

keit der Verbindung erreicht wird.

In dem AusfOhrungsbeispiel nach den Fig. 1 und 2 ist

dagegen das Einsteckteil 6 an seiner Stirnflache verrun-

det ausgebildet, wodurch die Schwenkbewegung des
Profilbrettes 1 beim Verlegen erleichtert wird. Zusatz-
lich weist hier das Verbindungselement 3 an seiner den
Profilbrettern 1 anliegenden Oberflache eine zu den
Einsteckteilen 5, 6 parallel verlaufende Stufe 12 auf, der
der nutseitige Rand des Nut-Feder-Brettes anliegt Die
Hdhe der Stufe 12 ist dabei so gewahlt, daB sie der
Profilstarke des Profilbrettes 1 zwischen dem Nutrand
und der Profilbrettunterseite entspricht Auf diese Wei-
se ergibt sich ein bundiger Obergang aus der Nut des
Profilbrettes 1 heraus zum Verbindungselement 3 hin,

so daB das jeweils nachstfolgende Profilbrett 1 beson-
ders einfach und ohne storende Hindernisse in Form
von Kanten oder dergl. in die Nut des schon verlegten

Profilbrettes 1 eingeschoben werden kann.
Durch die feste Verbindung jeweils zweier Profilbret-

ter 1 an ihren aneinander grenzenden Kanten mittels

eines Verbindungselements 3, das verschiebbar auf den
AnschluBleisten 4 angeordnet ist, kann der FuBboden-
belag im Ganzen schrumpfen, ohne daB Spalte oder
Ritzen merklicher GroBe zwischen den Profilbrettern 1

auftreten konnen. Der durch das Schrumpfen der Profil-

bretter 1 zu erwartende Spalt wird daher nur im Rand-
bereich des Raumes auftreten und kann dort zu gegebe-
ner Zeit durch Erganzen eines Profilbrettstreifens besei-
tigt werden. Dabei besteht auch die Moglichkeit, das
Profilbrett an einer Seite des Raumes fest am Unter-
grund oder am Unterbau zu befestigen, so daB der durch
Schrumpfung entstehende Spalt nur auf einer Raumsei-
te auftritt

Patentanspruche

1. Belag zur Verkleidung von Boden-, Wand- und/
oder Deckenfiachen, RiemenfuBbodens, der von
mehreren, parallel zueinander angeordneten und
einzeln dicht aneinander verlegten, auf einem Un-
terbau (2) befestigten Profilbrettern (1) von unter-
einander im wesentlichen gleicher Querschnittsge-
stalt, insbesondere von Nut-Feder-Brettern gebil-

det ist, dadurch gekennzeichnet, daB zur gegensei-
tigen Verbindung der Profilbretter (1) Verbin-
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dungselemente (3) vorgesehen sini die auf den Un-
terbau (2) bildenden, zu den Profilbrettern (1) senk-

recht verlaufenden AnschluBleisten (4) in deren

Langsrichtung verschiebbar angeordnet sind und
wenigstens zwei Einsteckteile (5, 6) aufweisen, die

zu den Profilbrettern (1) hin ausgerichtet sind und
in Aufnahmenuten (7) der Profilbretter (1) greifen,

die auf deren dem Unterbau (2) zugewandten Un-
terseite vorgesehen sind, wobei die Einsteckteile (5,

6) eines Verbindungselements (3) in die Aufnahme-
nuten (7) jeweils zweier benachbarter Profilbretter

(I) greifen.

2. Belag nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daB die Verbindungselemente (3) mit die AnschluB-
leisten (4) seitlich umgreifenden Klemmleisten (8)

versehen sind, die an ihrem freien Ende zueinander
gerichtete Rastvorsprunge (9) tragen, die jeweils

eine in LSngsrichtung der AnschluBleisten (4) ver-

laufende, an deren Seitenflache vorgesehene Rast-

aussparung (10) hintergreifen.

3. Belag nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,

daB die Rastaussparung (10) von einer Nut oder
einem Falz gebildet ist

4. Belag nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Bereich zwischen den Rastaus-
sparungen (10) und der zu den Profilbrettern (1)

weisenden Oberflache der AnschluBleisten (4) eine
im Querschnitt trapezfdrmige Gestalt aufweist, wo-
bei die schrag zueinander verlaufenden Seitenfla-

chen (4.1) jeweils eine Anlaufschrage fQr die Rast-
vorspriinge (9) bildea

5. Belag nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daB die Profilbretter (1) auf ihrer

den AnschluBleisten (4) zugewandten Unterseite
jeweils zwischen der Aufnahmenut (7) und dem be-
nachbarten Rand eine falzartige Freischneidung
(II) zur Aufnahme der Verbindungselemente (3)
aufweisen.

6. Belag nach einem der Anspruche 1 bis 5, bei

welchem die Profilbretter (1) von Nut-Feder-Bret-
tern gebildet sind, dadurch gekennzeichnet, daB das
in die der Nutseite des Profilbrettes (1) benachbar-
te Aufnahmenut (7) greifende Einsteckteil (5) des
Verbindungselements (3) als elastisches Klemmteil
ausgebildet ist

7. Belag nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
daB das Einsteckteil (5) an seinen den Seitenwan-
den der Aufnahmenut (7) anliegenden Fiachen mit
zahnformigen Vorsprungen versehen ist

8. Belag nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das in die der Federseite des Profil-

brettes (1) benachbarte Aufnahmenut (7) greifende
Einsteckteil (6) des Verbindungselements (3) eine
gegenuber der Aufnahmenut (7) geringere Breite
aufweist und der federseitigen Wand der Aufnah-
menut (7) anliegt

9. Belag nach einem der Anspruche 6 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, daB das Einsteckteil (6) an seiner
der Seitenwand der Aufnahmenut (7) anliegenden
Flache mit wenigstens einem zahnfdrmigen Vor-
sprung versehen ist

10. Belag nach einem der Anspruche 6 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daB das Einsteckteil (6) an
seiner Stirnflache verrundet ausgebildet ist

11. Belag nach einem der AnsprOche 6 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, daB das Verbindungsele-
ment (3) an seiner den Profilbrettern (1) anliegen-
den Oberflache eine zu den Einsteckteilen (5, 6)
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parallel verlaufende Stufe (12) aufweist, der der

nutseitige Rand des Nut-Feder-Brettes anliegt

1Z Belag nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-

net, daB die Hdhe der Stufe (12) der Profilstarke des

Profilbrettes (1) zwischen dem Nutrand und der

Profilbrettunterseite entspricht

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen
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